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Liebe Leserin, lieber Leser  7

LIEBE LESERIN, LIEBER LESER,

psychische Erkrankungen werden 
von vielen Menschen noch immer 
nicht ernst genommen, und die Be
troffenen sind ausgegrenzt oder wer
den stigmatisiert. Dabei sind psy
chische Erkrankungen Bestandteil ei
nes »normalen« Lebens. Etwa jeder 
zweite Mensch erkrankt mindestens 
einmal im Leben an einer psychischen 
Störung. Dies ist also noch wahr
scheinlicher, als einmal im Leben an 
Krebs, Typ2Diabetes oder einem 
Herzleiden zu erkranken.

Mit diesem Buch möchten wir als 
SeelenDocs, die sich tagtäglich in
tensiv in der psychologischen Praxis, 
der Psychiatrie, der Wissenschaft 
und der Lehre mit der Psyche und ih
ren Erkrankungen beschäftigen, einen 
wichtigen Beitrag zu Aufklärung leis
ten. Deshalb laden wir Sie mit diesem 
Ratgeber ein, sich in die Welt der 
 Psyche zu begeben und zu erfahren, 
wie psychische Erkrankungen bei Er
wachsenen entstehen können, was sie 
erhält und wie sie gut und erfolgreich 
behandelt werden können. Denn auch 
wenn jedem von uns grundsätzlich 
wunderbare Möglichkeiten zur Ver
fügung stehen, um schwierige Zeiten 
zu meistern und psychisch gesund  
zu bleiben – Freunde, Hobbys und po
sitive Eigenschaften, die wir im Ver
lauf des Lebens entwickelt haben – , so 
kann es auch einmal sein, dass diese 

Ressourcen nicht mehr ausreichen, 
unsere Seele leidet und wir daran 
 erkranken. Wir möchten Sie darüber 
informieren, wann der Grat von 
» normal« zu »krank« überschritten 
ist, wann es Zeit sein kann, sich pro
fessionell unterstützen zu lassen, und 
wie Freunde und Angehörige Ihnen 
mit sinnvollen Maßnahmen zur Seite 
stehen können.

Neben dem BasisKnowhow zu 
den häufigsten psychischen Erkran
kungen haben wir zahlreiche Hand
reichungen und Tipps zusammen
gestellt, wie wir unser Wohlbefinden 
für eine starke Psyche steigern kön
nen. Denn jeder von uns kann aktiv 
viel für sich selbst und seine psychi
sche Gesundheit tun. Und wenn dies 
nicht mehr ausreicht, dann können 
Ihnen Experten helfen.

Im Sinne einer besseren Lese
freundlichkeit haben wir uns für die 
in den Leitmedien übliche Form des 
Genderns entschieden und setzen ab
wechselnd die weibliche und männ
liche Form ein. Im Sinne der Gleich
berechtigung sind diese Begriffe wert
frei und gelten für alle Geschlechter.

Wir freuen uns darauf, Sie zu beglei
ten und zu unterstützen.

Ihre Seelen-Docs
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Kapitel 1

Psychologie –  
die Basics

Ein bisschen psycho sind wir doch alle! Immer mal sind wir  
richtig verrückt, und jeder von uns hat irgendwelche Macken.  
Außerdem haben wir auch Charakter und Persönlichkeit und  

liebenswerte Besonderheiten, damit fühlen wir uns wohl und ausgeglichen. 
Jedoch können uns das Leben und unsere Psyche durchaus peinigen,  

lähmen und fesseln. Was sind menschliche Grundbedürfnisse und Motive? 
Welche Ursachen für psychische Erkrankungen gibt es? Warum kommen  

diese häufig immer wieder, und wo liegen eigentlich die Grenzen  
zwischen psychischer Gesundheit und Krankheit?
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10  Kapitel 1: Psychologie – die Basics

WAS DER MENSCH ZUM GESUNDSEIN BRAUCHT

Wir fühlen, denken und handeln unentwegt, meistens, ohne groß darüber 
 nachzudenken. Doch hat alles, was wir tun und nicht tun, einen Einfluss –  
auf uns selbst, auf unsere Mitmenschen, auf unsere Umwelt. Im besten Fall  
geht es uns und allen anderen gut damit. Wenn es hingegen nicht so günstig läuft, 
fühlen wir uns nicht gesehen, nicht anerkannt, schwach oder auch krank.  
Was aber treibt unser Tun und Lassen an?

Worin bestehen unsere wichtigsten 
Bedürfnisse, worin die Motive für 
 unser Handeln? Was macht es aus, 
dass wir uns in jeder Hinsicht wohl
fühlen können und – möglichst – so
gar »rundum« zufrieden oder gar 
glücklich sind? Wie und wann sind 
wir mit uns selbst eins? Was gibt uns 
das  Gefühl von Sicherheit? Mit sol
chen Fragen, die den Menschen seit 

 STräger des Lebens
Die Seele als Ausdruck hat in den verschie-
denen mythischen, religiösen, philosophi-
schen und psychologischen Traditionen, 
Überlieferungen und Lehren verschiedene 
Bedeutungen. Im allgemeinen Sprachge-
brauch verstehen wir unter »Seele« die Psy-
che (gr. psychḗ [Hauch, Atem, Seele, Lebens-
kraft, Gemüt]) als Zusammenspiel von Ge-
fühlen und geistigen Prozessen, die sich 
gegenseitig beeinflussen. Die Seelen-Docs 
beschäftigen sich unter anderem mit dieser 
Verbindung und der Frage, wie wir dieses 
Zusammenspiel von Gedanken und Gefüh-
len für uns selbst und unser Wohlbefinden 
nutzen können.

Der USamerikanische Psychologe 
Abraham Maslow (1908 – 1970) hat er
kannt, dass bestimmte Grundbedürf
nisse von uns Menschen befriedigt 
werden müssen, damit Körper und 
Geist gesund  bleiben. Diese hat er 
 beforscht und in eine Reihenfolge 
 gebracht (engl. hierarchy of needs). Be
dürfnisse unten in der Hierarchie 
müssen erst einmal befriedigt werden, 
bevor wir uns um die oberen küm
mern können. Werden diese Bedürf

jeher bewegen, setzt sich die Wissen
schaft der Psychologie auseinander. 
Sie arbeitet vor allem empirisch. Das 
bedeutet, dass sie auf der Grundlage 
des uns zur Verfügung stehenden 
Wissens Theorien und Annahmen for
muliert, die dann überprüft werden. 
Dies geschieht durch systematische 
Untersuchungen oder im Rahmen 
von Experimenten. Die Psychologie 
hat auch wichtige Wurzeln und Quer
verbindungen zu geisteswissenschaft
lichen Fächern wie zur Philosophie 
und Anthropologie, zu den Sozialwis
senschaften, zur Pä dagogik sowie zur 
Wirtschaftswissenschaft und Politik.
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Was der Mensch zum Gesundsein braucht  11

nisse teilweise nicht erfüllt, kann das 
unser Wohlbefinden beeinträchtigen, 
uns krank machen oder und im 
schlimmsten Fall die  Lebensgrundlage 
entziehen.

Essen, Schlaf und Schutz
Zum Leben brauchen wir Essen, Trin
ken und Luft zum Atmen. Damit un
ser Organismus gut versorgt ist und 
wir nicht unter Mangelerscheinungen 
leiden, ist eine bestimmte Menge an 
verschiedenen Nährstoffen und Nah
rungsmitteln erforderlich. Das ist aber 
noch nicht alles. Unser Körper und 
unser Geist benötigen auch regel
mäßig Schlaf, um sich zu erholen und 
neu zu sortieren. Außerdem brauchen 
wir räumliche Sicherheit, die uns vor 
Kälte, Nässe und Hitze schützt. Im 
besten Fall ist das ein Dach über dem 

Kopf mit ausreichend Platz, an dem 
wir uns im Alltag aufhalten und erho
len können. Auch Kleidung ist nötig, 
die dem jeweiligen Klima angemessen 
ist. Werden diese Grundbedürfnisse 
Tag und Nacht zufriedengestellt, sind 
wesentliche Bedingungen erfüllt, da
mit es uns gut geht und wir gesund 
sein können.

Doch selbst wenn es einem Men
schen gelingt, über einen gewissen 
Zeitraum hinweg diese Grundbe
dürfnisse zu sichern, so kann dieser 
Zustand auch in Gefahr geraten.

Sicherheit
Dank unseres hoch entwickelten 
 Gehirns können wir Menschen vo
rausschauend planen und uns auf die 
nahe wie auch auf die fernere Zukunft 
einstellen. Je mehr Unsicherheit wir 

Lebensgrundlagen

Sicherheit, Zukunft

Zugehörigkeit

Geltung

Selbst

Essen, Schlaf 
und Schutz

Sicherheit

Zugehörigkeit

Selbstverwirklichung

Spiritualität

Die Maslow’sche Bedürfnishierarchie: In dem sehr bekannten sozialpsychologischen Modell von 

 Abraham Maslow werden die menschlichen Bedürfnisse in fünf Stufen unterschieden.
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12  Kapitel 1: Psychologie – die Basics

aber mit dem Blick auf morgen und 
übermorgen ver spüren – beispiels
weise weil uns die Arbeitsstelle ge
kündigt wurde, wir die Wohnung 
verloren haben, eine Trennung mit
machen müssen, eine schwere Krank
heit erleiden, aber auch Krieg und Be
drohungen für Leib und Leben erfah
ren – , umso mehr ist unser Bedürfnis 
nach Planungssicherheit gefährdet.

Dabei haben wir diese Sicherheit 
gar nicht immer selbst in der Hand. 
 Soziale und gesellschaftliche Bedin
gungen – und damit die Politik – spie
len bei der Bedürfnisbefriedigung eine 
sehr wichtige Rolle. Der frühere Bun
deskanzler Willy Brandt (1913 – 1992) 
soll gesagt haben, dass Frieden nicht 
alles sei, aber alles ohne Frieden nichts. 
Damit hat er nichts anderes gemeint, 
als dass jede Art von Unfrieden und 
von Mangel für uns eine direkte Ge
fahr darstellt. Wir werden indirekt, 
aber auch psychisch bedroht, denn wir 
können im Falle von Krieg und Ver
treibung, von Trennung und Verlas
sensein nicht mehr zuver lässig planen. 
Müssen wir aber die Unsicherheit aus
halten, ob unsere biologisch notwen
digen Grundbedürfnisse auf absehba
re Zeit gestillt sind, dann belastet dies 
unsere Psyche.

Zugehörigkeit
Zu den unbedingten und unveräußer
lichen Rechten unseres Menschseins 
gehören – neben den Voraussetzun

gen für körperliche und psychische 
Gesundheit – auch gute Kontakte zu 
anderen Menschen. Damit ist das 
 Verlangen nach persönlicher Nähe ge
meint, der Zugehörigkeit zu Grup
pen, zur Familie, nach Freundschaf
ten sowie Partnerschaft, Liebe und 
Sexualität (siehe auch Seite 120). Die 
Vereinten Nationen haben diese we
sentlichen Bedürfnisse als Menschen
rechte definiert. Hierzu gehört in al
lererster Linie das für uns alle gleiche 
Recht auf Leben und Essen, auf Unter
kunft und Gesundheitsversorgung, 
auf Arbeit, aber auch auf Erholung 
und Freizeit oder das Recht, das eige
ne Leben frei zu gestalten, sowie das 
Recht auf Bildung und auf Gleichbe
handlung. Sind diese Voraussetzun
gen erfüllt, bilden sie die Grund lage 
für ein würdiges Leben. Leider ist die 
Umsetzung dieser Rechte für den Ein
zelnen mitunter gar nicht so sicher. 
Müssen wir nun erleben, dass diese 
auch nur in kleinen Teilen für uns ein
geschränkt sind, können wesentliche 
Grundbedürfnisse gefährdet sein. Es 
ist also manchmal gar nicht so ein
fach, gesund zu bleiben.

Selbstverwirklichung
Folgen wir der Bedürfnispyramide 
weiter, kommen wir zu den Indi vi
dual oder »IchBedürfnissen«. Da
runter verstehen wir den dringenden 
Wunsch, dass uns andere Menschen 
bedingungslos anerkennen und wir 
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Was der Mensch zum Gesundsein braucht  13

uns körperlich und geistig stark füh
len. Auch unsere Wünsche nach Wert
schätzung, Vertrauen, persönlicher 
Unabhängigkeit (Autonomie) und 
Freiheit fallen unter diese Kategorie. 
Diese Bedürfnisse hängen mit der 
Ausbildung einer »IchIdentität« zu
sammen. Wir kennen sie auch unter 
dem Begriff »Selbstverwirklichung«. 
Doch was ist das eigentlich genau?

Vielleicht haben andere Menschen 
oder auch Sie selbst sich im Stillen 
schon einmal aufgefordert: »Nun sei 
doch mal du selbst.« Oder: »Sei doch 
einfach so, wie du bist.« Gar nicht so 

einfach, damit umzugehen. Es gibt in 
diesem Zusammenhang auch noch ei
nige Fragen, die – wenn sie zu oft und 
zu nachdrücklich gestellt werden – zu 
wahren (Selbst)Geißeln werden kön
nen: »Wer bist du eigentlich?«, »Ist 
das wirklich das, was du willst?« oder 
»Entspricht dies tatsächlich deinem 
Wesen und deinen Fähigkeiten?« … 
Warum können diese Fragen stressig 
werden? Ganz einfach: Wenn wir 
 unter »Selbstverwirklichung« nur die 
Umsetzung unserer eigenen Ziele, 
Wünsche und Sehnsüchte verstehen, 
dann enthalten Nachfragen, ob wir 

Wenn wir erleben, dass unsere Grundbedürfnisse erfüllt sind, ist dies eine essenzielle Grundlage für  

unser Wohlbefinden wie auch unsere körperliche und psychische Gesundheit.
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14  Kapitel 1: Psychologie – die Basics

diese Träume »eigentlich wirklich« 
(schon) erreicht haben, bereits einen 
Zweifel daran. Damit stellen sie einen 
Quell von Unzufriedenheit, Selbst
zweifel und unsicherheit dar.

Wenn wir »Selbstverwirklichung« 
aber weiterdenken, wenn wir mitden
ken, dass damit auch die Frage nach 
dem Sinn unseres Handelns und un
serer Existenz beantwortet sein kann, 
so wird deutlich: Sinnhaftigkeit und 
Selbstverwirklichung sind gegeben, 
sobald unser Handeln, unser Denken 
und unsere Lebensführung insgesamt 
»stimmig« sind. Das heißt, sie stehen 
in einem persönlichen Zusammen
hang mit der Sicht auf unser bishe
riges Leben, unseren Werdegang, un
seren Beruf, unsere Freundschaften 
und Partnerschaften sowie mit der 
 Fa milie. Wir leben so, dass es nicht zu 
Konflikten kommt oder dass wir diese 
in der Regel bewältigen können und 
auch keine wiederkehrenden drän
genden und andauernden Zweifel 
auftauchen. Dann geht »Selbstver
wirklichung« mit (Lebens)Zufrieden
heit einher, und es steckt dahinter 
nicht nur ein selbstbezogenes egois
tisches Motiv. Sie kann dann, je nach
dem, wie sinnhaft wir unser Leben 
gestalten, auch für andere in unserem 
Umfeld eine Bereicherung sein.

Spiritualität
Was brauchen wir noch, um eins mit 
uns zu sein, um uns stabil und gesund 

zu fühlen? Für viele Menschen sind 
Bedürfnisse wie Religiosität, Spiritua
lität und Transzendenz ein wichtiger 
Antrieb (mehr dazu auf Seite 189 f.). 
Diese sind oft geeignet oder sogar 
notwendig, um persönliche Sinn
fragen zu beantworten. Auch ästheti
sche Bedürfnisse nach aktiver oder 
passiver Teilnahme an Ritualen und 
Aktivitäten in den bildenden Künsten 
und der Musik, der Bewegung und 
der Sprache sind weitere wesentliche 
Bausteine von menschlichen Hand
lungen, die uns tief zufriedenstellen 
können.

Behalten Sie bei alledem aber bitte 
immer im Hinterkopf, dass die ver
schiedenen Bereiche der Hierarchie 
der Bedürfnisse keinesfalls streng 
voneinander getrennt sind. Auch 
 bauen sie nicht aufeinander auf. Es 
müssen also nicht zunächst Grund
bedürfnisse befriedigt werden, bevor 
die weiteren zum Tragen kommen. 
Liebe und Zuneigung, das Gefühl der 
Zu gehörigkeit zu einer Gruppe sowie 
andere Aspekte der »Selbstverwirk
lichung« können wir auch in Lebens
lagen empfinden oder umsetzen, in 
denen wir vielleicht Hunger leiden 
oder Krisen durchstehen müssen. Die 
Hierarchie kann jedoch klarmachen, 
dass es in Zeiten der Bedrohung von 
Grundbedürfnissen beispielsweise 
vollkommen unwichtig sein wird, 
welches neue Smartphone man sich 
nun anschaffen soll oder wohin es im 
Sommer in den Urlaub geht.
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Vom Unglücklichsein zur  psychischen  Erkrankung  15

VOM UNGLÜCKLICHSEIN 
ZUR  PSYCHISCHEN  ERKRANKUNG

Was geschieht mit uns, wenn wir mit unserer persönlichen Lebenssituation 
unzufrieden sind? Dies ist immer dann der Fall, sobald bestimmte Bedürfnisse 
nicht ausreichend gestillt werden. Ein Mangel daran kann zu Unwohlsein und 
Krankheit führen. Sehen wir uns an, wie psychische Probleme aussehen und ab 
wann wir von psychischen Erkrankungen sprechen können.

Das Leben ist kein Wunschkonzert, 
wie es so schön heißt. Psychische Un
zufriedenheit, Sorgen, Zweifel, Un
sicherheiten, Niedergeschlagenheit, 
Ängste und noch viele weitere uner
wünschte Stimmungen und Gefühle, 
aber auch körperliche Verspannun
gen, Schmerzen und Kräftemangel 
gehören zum Leben dazu und be
gleiten uns immer mal wieder in allen 
Entwicklungsphasen. Oft werden 
große und unangenehme Herausfor
derungen an uns gestellt. Dabei ist es 
meist keinesfalls tröstend, zu wissen 
oder zu hören, dass es vielen anderen 
auch so geht und dass solche Zustän
de »normal« seien. Wenn es uns packt, 
wenn wir im Strudel sind, wenn wir 
von Ängsten und von schlechten oder 
gar depressiven Stimmungen gefan
gen sind, werden diese Phasen quä
lend. Sie rauben uns den Schlaf, sie 
lassen uns an uns zweifeln, sie ma
chen uns wütend – auf uns selbst oder 
andere, sie lassen uns Dinge tun, die 
wir später bereuen, oder sie lähmen 
uns so, dass wir keinen Schritt voran
kommen und uns im Kreis drehen.

Schon »psycho« oder  
noch »normal«?
Ab wann nun sind Niedergeschla
genheit, Ängstlichkeit, Probleme mit 
dem Essen oder Schlafen, Sorgen um 
die körperliche Gesundheit, Probleme 
und häufiger Streit mit anderen Men
schen nicht mehr »normal«? Ab wann 
kann man davon ausgehen, dass ein 
Experte oder eine Expertin das eigene 
Wohlbefinden als psychische Erkran
kung einordnen würde?

Praktisch alle Phänomene oder 
 Anzeichen, die Psychologinnen und 
Psychiater bei Personen mit psy
chischen Erkrankungen beobachten, 
können im »Normalbereich« der Psy
che eines Menschen auftreten. Wer 
würde schon von sich behaupten, 
dass er noch niemals niedergeschla
gen und phasenweise von Selbstzwei
feln geplagt war? Es gibt wohl kaum 
jemanden, der nicht schon Ängste 
durchgestanden hat, selbst wenn er 
wusste, dass diese unbegründet und 
übertrieben waren. Es gibt viele Men
schen, die vor Dunkelheit, vor Schlan
gen oder Spinnen Angst haben und 
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daher versuchen, jeglichen Kontakt 
damit zu vermeiden. Kinder – aber 
durchaus auch nicht wenige Erwach
sene – gehen lieber nicht in den dunk
len Keller oder allein durch den finste
ren Wald; man könnte ja bedroht oder 
überfallen werden.

Auch Sorgen und Ängste um die 
Zukunft sind mehr oder weniger Teil 
des Lebens, vor allem wenn es um 
 wesentliche Entscheidungen oder um 
die eigene berufliche oder materielle 
Sicherheit geht. Oft hilft dabei die 
 Vernunft nur begrenzt oder gar nicht. 
Ebenfalls verständlich sind Sorgen 
um die Zukunft naher Angehöriger. 
Hoffentlich passiert den Kindern 
nicht etwas. Auf dem Weg zur Schule 
könnte ein Unfall geschehen, sie 
könnten sich verletzen oder gar von 
jemandem entführt werden – man 
liest ja so vieles … Dazu gehört auch 
die Angst davor, sich mit Viren an
zustecken – zu CoronaZeiten eine 
durchaus angemessene Furcht. Oder: 
Fast jeder Mensch mit Flugangst  
weiß, dass die statistische Wahrschein
lichkeit, bei einem Autounfall ums 
 Leben zu kommen, wesentlich höher 
ist, als durch einem Flugzeugabsturz 
zu  sterben. Es nützt aber nichts! Die 
Angst ist manchmal dennoch so stark, 
dass eine Flugreise kaum oder nur  
mit Beruhigungsmitteln oder Alkohol 
durchgestanden werden kann.

Wenn Entscheidungen  
zur Qual werden
Weitere durchaus normale und daher 
sehr häufige Formen psychischer 
 Probleme hängen damit zusammen, 
dass wir unzufrieden sind, im Alltag 
un sicher oder dass es mit der Lebens
planung nicht so läuft, wie wir es 
wünschen. Hierzu gehört auch das 
Problem, sich mit Entscheidungen 
 herumzuquälen. Eine Wahl zwischen 
zwei oder mehr Alternativen geht 
oft mit hohem psychischem Druck, 
mit Lähmung, ja, sogar Verzweiflung 
einher.

Das Problem bei Entscheidungen 
besteht dabei in der Regel nicht da
rin, dass man sich die letztlich ge
wählte Alternative gut vorstellen 
kann, nein! Wirklich quälend und 
schmerzhaft ist, dass man die anderen 
Entscheidungsmöglichkeiten für alle 
Zeiten verliert und niemals wissen 
wird, wie die andere Alternative ver
laufen wäre, wenn man doch sie ge
wählt hätte, und ob die getroffene 
Entscheidung nicht doch die falsche 
gewesen ist.

Der  Versuch oder der Drang, vor 
einer Entscheidung unbedingt genau 
wissen zu wollen, ob sie die richtige 
sein könnte, kann zu einer lang an
dauernden Tortur werden, ohne dass 
ein greifbares Ergebnis dabei heraus
kommt.
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 !Welcher Entscheidungstyp bin ich?
Ein Pionier der Persönlichkeitspsychologie, 
Julius Kuhl, unterscheidet Menschen in eher 
handlungs- oder lageorientierte Persön-
lichkeiten. Hierbei handelt es sich nicht um 
eine Entweder-oder-Einteilung, sondern um 
verschiedene Abstufungen.
• Eine sogenannte eher lageorientierte 

Person neigt zu intensivem Grübeln und 
Abwägen mit dem Drang, die Situation 
so genau wie möglich erfassen zu kön-
nen und jeden folgenden Schritt in sei-
ner Konsequenz penibel zu durch-
denken. Da das meist nicht zu eindeuti-
gen und vor allem sicheren Ergebnissen 
führt, besteht die Gefahr, dass ein sol-
cher Mensch nur sehr schwer, wenn 
überhaupt, ins Handeln kommt. Er bleibt 
förmlich stecken, was psychisch mit 
 einer hohen Belastung und negativen 

Folgen im Alltag verbunden ist. Lage-
orientierte Personen besitzen ein sehr 
hohes Maß an Reflexionsvermögen, sind 
aber oft gefangen in gedanklichen Kreis-
läufen.

• Eher handlungsorientierte Menschen 
dagegen erscheinen etwas weniger re-
flektiert, dabei aber risikofreudiger, spon-
taner, aktiver und nicht so grüblerisch. Ein 
Nachteil davon ist jedoch, dass ihr Han-
deln möglicherweise weniger durchdacht 
wird und Konsequenzen auch ins Auge 
gehen können.

Insgesamt scheint daher eine gute Kom-
bination von beiden Merkmalen optimal zu 
sein: hinreichend gut überlegen, was man 
tut, aber dann Unsicherheiten akzeptieren 
und mutig eine Entscheidung umsetzen!

Wie wir uns wann für was entschei
den, gehört zur Vielzahl an Möglich
keiten unseres Erlebens und Verhal
tens. Sie können mehr oder weniger 
hilfreich oder auch hinderlich für 
 unsere Alltagsbewältigung und die 
Lebensführung sein. Sie sind jedoch 
keinesfalls krankhaft (pathologisch), 
sondern vielmehr Ausdruck einer 
 individuellen Persönlichkeit und un
seres Charakters. Anders gesagt: Wir 
alle haben unsere Eigenheiten, sonst 

wären wir nicht so, wie wir sind. Und 
betrachten wir einmal aufmerksam 
die verschiedenen Menschen mit 
 ihren unterschiedlichen Charakteren 
in unserem Umfeld – die Kinder, die 
Partnerin oder den Partner, Freun
dinnen, Kollegen, die Nachbarin – , so 
werden wir feststellen, dass es bei je
der Individualität, die diese ausmacht, 
viel Besonderes und Liebenswertes 
gibt!
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Und wann ist normal nicht mehr 
»normal«?
Wann nun aber kann das kippen? Ab 
wann hindern uns die eigenen Er
lebens, Denk und Verhaltensweisen 
so sehr oder sind so abträglich (dys

funktional), dass eine Expertin sie  
als psychische Erkrankung betrach
ten muss? Da die Übergänge häufig 
fließend sind, ist eine Einschätzung 
gar nicht so einfach.

Diagnose »psychisch krank«
Die Fachliteratur geht dann davon aus, dass 
bestimmte Anzeichen als krankhaft einge-
ordnet werden können, wenn ein Mensch 
Bereiche seines Denkens, Erlebens und 
 Verhaltens über längere Zeit als belastend, 
störend, quälend und damit Leid bringend 
 erlebt. Die betroffene Person kann dann oft 
ihre mit den Problemen einhergehenden 
 Gefühle nicht mehr regulieren und nicht 
ausreichend oder gar nicht mehr kontrol-
lieren. Typischerweise sind diese Denk- und 

Verhaltensweisen, die emotionalen Reak-
tionen oder auch körperliche Symptome wie 
Herzrasen, Schwitzen oder Schlaflosigkeit so 
stark und überwältigend, dass sie extrem be-
lasten und deutlich die alltäglichen Aktivitä-
ten behindern. Diese Einschränkungen sind 
meist in allen wichtigen Lebensbereichen 
spürbar: im Beruf oder in der Ausbildung, in 
der Partnerschaft, in der Familie und in Be-
ziehungen zu anderen Menschen sowie bei 
Freizeitakti vitäten.

Konkret zeigt sich das zum Beispiel 
darin, dass ein psychisch erkrankter 
Mensch von seinen Sorgen, Ängsten, 
sonstigen Gefühlen, körperlichen 
 Begleiterscheinungen und den eige
nen Gedanken so stark gefesselt ist, 
dass er kaum noch oder gar nicht 
mehr in der Lage ist, zu arbeiten oder 
zu  lernen. Ebenfalls typisch ist, dass 
er  seinen »normalen« Tätigkeiten und 
Aufgaben innerhalb der Familie, in 
der Partnerschaft oder im Kontakt mit 
nahen Bezugspersonen, Freunden 

und Bekannten nicht mehr nach
kommen kann. Auch andere wichtige 
 Dinge wie das Kümmern um die 
 Finanzen, die Steuer und dergleichen 
kosten zu viel Kraft und bleiben daher 
liegen. Solche Tiefs und Phasen, in de
nen nicht viel geht, kennen viele von 
uns. Bestehen sie jedoch über  längere 
Zeit, wiederholen sie sich häufig und 
schränken sie dadurch die Betroffe
nen in ihrem Alltag deutlich ein, so 
liegt mit einer großen Wahrscheinlich
keit eine psychische Erkrankung vor.
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DEN URSACHEN AUF DER SPUR

Menschliches Erleben und Verhalten sind immer einzigartig, individuell und 
besonders. Es entwickelt sich über Jahre hinweg aus einer sehr komplexen 
Wechselwirkung verschiedener Einflüsse. Dazu gehören ererbte oder im Lauf 
unserer Entwicklung erworbene biologische Faktoren wie körperliche Stärken, 
Besonderheiten, Erkrankungen oder eine Behinderung. Aber auch Einflüsse  
aus der Familie, der Schule, dem Freundeskreis und der Ausbildung sowie  
die Rahmenbedingungen, unter denen wir uns entwickeln, spielen eine sehr 
wichtige Rolle.

Bedeutsam sind neben den Erbfak
toren auch Einwirkungen, denen je
der von uns vor seiner Geburt im 
Mutterleib  ausgesetzt war. Das nennt 
man pränatale Entwicklungsbedin
gungen. Darunter versteht man be
stimmte Erkrankungen der Mutter, ob 
sie im Lauf ihrer Schwangerschaft oft 
sehr gestresst war oder sich immer 
wieder entspannen konnte, ob sie sich 
ausgewogen ernährt hat oder ob sie 
geraucht und regelmäßig  Al kohol 
 getrunken hat. Auch der  Verlauf der 
Geburt selbst – das sind die perina
talen Bedingungen – spielt eine Rolle. 
War sie für Mutter und Kind sehr 
stressig, kamen Medikamente zum 
Einsatz? Wurde die Situation zwi
schendurch bedrohlich und unsicher? 
Danach kommen äußere und innere 
 Einflüsse aus dem familiären und 
 gesellschaftlichen Umfeld hinzu, die 
über unsere gesamte Lebensspanne 
hinweg darauf einwirken, wie wir uns 
 körperlich und psychisch entwickeln. 
Jeder dieser Faktoren prägt unsere 

Persönlichkeit und das Muster, wie 
wir die Welt erleben, wie wir denken 
und wie wir uns verhalten.

Wir »sind« nicht nur  
unsere Herkunft
Trotzdem gibt es keinesfalls ein »Eins
zueins«Verhältnis aus Einflüssen 
aus der Kindheit und Folgen für die 
persönliche Entwicklung. Sicher stellt 
jede durch Gewalt geprägte Atmo
sphäre eine Belastung für die Mitglie
der einer Familie dar. Insbesondere 
für kleine und heranwachsende Kin
der bedeuten kör per liche und emotio
nale Gewalt wie auch Vernachlässi
gung ein hohes Maß an Unsicherheit 
und Angst. Ein solches Umfeld stellt 
deutlich erhöhte An forderungen an 
ihr Anpassungs vermögen und damit 
auch ein hohes Risiko für eine gesun
de Entwicklung dar.

Dennoch bedeutet dies keinesfalls, 
dass ein Mensch unter solchen Ein
flüssen in jedem Fall immer – mög
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licherweise lebenslange – psychische 
Probleme entwickeln muss. Es kann 
sogar sein, dass sich unter den He
rausforderungen einer unkalkulier
baren und vielleicht sogar brutal ver
laufenden Kindheit eine besondere 
Form der Widerstandsfähigkeit ent
wickelt. Diese kann sich positiv nie
derschlagen in der schulischen Ent
wicklung eines Kindes, in seiner 
 Stellung innerhalb des Freundeskrei
ses (Peergroup) sowie einer besonde
ren Geschicklichkeit in der beruf
lichen und sozialen Entwicklung. So 
wurde der aus bedrückenden Verhält
nissen stammende Charles  Dickens 
(1812 – 1870) mit seinen gesellschafts
kritischen Romanen zum erfolgreichs

ten Autor seiner Zeit, die Bestseller
autorin und Moderatorin Elke Hei
denreich litt  unter Einsamkeit und 
Armut in ihrer Kindheit, der  gemobbte 
Teenager  Barack Obama brachte es bis 
ins US Präsidentenamt.

»Resilienz« (siehe auch Seite 32) 
nennen Experten und Expertinnen 
diese psychische Widerstandskraft 
(lat. resilire [zurückspringen, nicht an
haften, abprallen]). Die Fähigkeit, sich 
trotz widriger Umstände und schwie
riger Lebensbedingungen psychisch 
und körperlich gesund anpassen zu 
können und so belastende Ereignisse 
gut zu bewältigen, wirkt wie ein psy
chisches Immunsystem.

Es ist ganz normal, dass wir hin und wieder alleine für uns sein wollen. Schwierig wird es, wenn sich daraus  

ein Dauerzustand entwickelt, der uns unglücklich und möglicherweise krank macht.
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Was für psychische Erkrankungen 
anfällig macht
Wir kennen das von der jährlich wie
derkehrenden Erkältung. Die meis ten 
von uns »erwischt« es stets wieder  
in derselben Art und Weise. Jana be
kommt fast immer zuerst eine Hals
entzündung; Paul hingegen plagt sich 
oft wochenlang mit seinen Neben
höhlen herum; Iris bekommt kurz ho
hes Fieber, ist aber nach zwei Tagen 
wieder fit. Die meisten von uns haben 
ein »Zielorgan«, das bei Be lastung re
agiert und Schmerzen oder sonstiges 
Ungemach verursacht. Vergleichbares 
gilt auch für negative psychische Re
aktionen oder für Phasen psychischer 
Erkrankungen. Es gibt daher Perso
nen, die auf Belastungen eher depres
siv reagieren, solche, die sich intensiv 
sorgen und nicht mehr schlafen kön
nen, und andere, die starke Ängste 
entwickeln. Jeder von uns weist eine 
andere Art von Verletzlichkeit für be
stimmte Einflüsse auf.

Der Faktor Vererbung
Was aber können solche Vulnerabili
tätsfaktoren sein (spätlat. vulnerabilis 
[verwundbar])? Bei körperlichen und 
psychischen Erkrankungen sind Erb
faktoren nicht zu übersehen. Nun ist 
es mit der Genetik so eine Sache, und 
schon der Begriff macht vielen Men
schen Angst, vor allem wenn es um 
die Vererbung von negativen Erschei
nungen, Erkrankungen oder persönli
chen Eigenarten aus dem familiären 

Umfeld geht. Aus der Medizin und 
Biologie wissen wir, dass das Risiko, 
bestimmte körperliche Erkrankungen 
ebenso zu entwickeln wie die Eltern 
oder Großeltern, durchaus bestätigt 
werden kann. Auch bei psychischen 
Besonderheiten und wenn wir die 
Entwicklung unserer eigenen Persön
lichkeit betrachten, gibt es genetische 
Faktoren, die es wahrscheinlicher 
 machen, dass ein Kind seinen Eltern 
»nachgerät«.

Trotzdem bedeutet der Faktor Ver
erbung lediglich, dass das persönliche 
Risiko für eine bestimmte Erkrankung 
erhöht ist; keinesfalls – bis auf sehr 
wenige seltene Krankheiten – heißt es, 
dass man tatsächlich daran erkrankt. 
Obwohl das viele Menschen wissen, 
führt das Thema »Vererbung von 
Krankheiten« meist zu einer pessimis
tischen Einstellung: »Dann kann man 
da ja gar nichts machen.« Oder: »Dann 
bin ich ja total diesem Schicksal aus
geliefert.« Diese Einstellungen und 
diese Angst sind jedoch absolut unbe
gründet.

Hier kommt wieder das »Vul
nerabilitätsStressModell« ins Spiel, 
auch »DiatheseStressModell« ge
nannt (gr. diáthesis [Zustand, Ver
fassung]). Unter Vulnerabilität oder 
Verletz lichkeit versteht man wie ge
sagt die Anfälligkeit für eine Erkran
kung.  Diese kann durch Erbfakto
ren bedingt sein. Es müssen aber in 
der Regel noch  weitere Stress auslö
sende Faktoren vorhanden sein und 
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ungünstige Lebens bedingungen vor
liegen bei gleichzeitig nicht vorhan
dener psychischer Widerstandsfähig
keit (Resilienz), damit die Erkrankung 
tatsächlich auftritt.

Das Vulnerabilitäts-Stress-Modell
Neben ererbten (prädisponierenden) 
Faktoren ist eine Vielzahl von psy
chischen und sozialen Aspekten für 
die Förderung von Gesundheit oder 
auch für das Risiko zu erkranken von 
Bedeutung. Hierzu gehören unter an
derem kulturelle, soziale und bio
grafische Einflüsse. Diese Auffassung 
 findet sich im Kern auch im sogenann
ten biopsychosozialen Modell wieder. 
Es gibt – mit ein paar Ausnahmen – bei 
psychischen Erkrankungen keine ein
dimensionalen Kausalitäten. Sie ha
ben fast immer einen multifaktoriellen 
Hintergrund. Sowohl biologische, 
psychologische als auch soziale Fakto
ren tragen zur Entstehung und zum 
Weiterbestehen der Krankheiten bei.

Psychische Vulnerabilität
Neben körperlichbiologischen Ver
letzbarkeiten spielen viele lebensge
schichtliche Ereignisse eine wichtige 
Rolle beim Risiko, tatsächlich eine 
psychische Erkrankung zu entwi
ckeln. Um sich an diese Erfahrungen 
wieder zu erinnern, können Sie sich 
fragen:

Wie sind die Eltern mit mir um
gegangen? Haben sie mich immer 
»klein«gemacht? Oder haben sie mir 

dadurch Selbstvertrauen gegeben, 
dass sie mir einerseits Sicherheit 
schenkten (»Wir sind an deiner Sei
te«), mir aber auch zu verstehen ga
ben, dass sie Vertrauen in meine 
 Fähigkeiten und meinen Lebensweg 
hätten?

Welche Rolle hatte ich in meinen 
Bezugsgruppen im Kindergarten oder 
in der Schule inne? War ich dort ein 
Außenseiter oder integriert?

Habe ich je psychische oder gar 
körper liche Gewalt erfahren?

Wurden meine  Ideen von anderen 
unterstützt, oder wurde mein Han
deln kaum anerkannt?

Bekam ich Sicherheit und Hilfsan
gebote durch wichtige Bezugsperso
nen?

Gab es einzelne, für mich drama
tische und angstmachende Erlebnisse, 
und konnte ich diese bewältigen? 
 Waren da Personen, die mir Mut zu
gesprochen haben?

 ! Vulnerabilität und Resilienz
Unsere Lebensgeschichte und unsere per-
sönliche Entwicklung sind wesentliche 
 Faktoren, die entweder zu einer verstärkten 
Vulnerabilität oder aber zu einer besonderen 
Widerstandskraft (Resilienz) führen. Ob sich 
eine psychische Erkrankung entwickelt, 
hängt neben biologischen Faktoren mit der 
Mannigfaltigkeit der eigenen Erlebnisse und 
des Umgangs damit zusammen (siehe Sei-
te 28 f.).
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Stress als Krankheitsauslöser
Chronische Überbelastung (engl. 
stress [Druck, Anspannung]), aber 
auch akute belastende Ereignisse oder 
das Zusammenkommen verschie
dener Stressfaktoren sind neben der 
psychischen Verletzlichkeit der zweite 
Faktor des DiatheseStressModells. 
Damit eine Erkrankung tatsächlich 
auftritt, braucht es eine oder mehrere 
belastende Bedingungen. Dazu gehö
ren beispielsweise Einsamkeit, ständi
ge Konflikte im Beruf oder der Verlust 
des Arbeitsplatzes, Krisen und Strei
tereien in der Partnerschaft oder der 
Familie, körperliche Erkrankungen 
oder Verletzungen, Erfahrungen von 
körper licher oder psychischer Gewalt, 
der Verlust von wichtigen Bezugsper
sonen durch Tod oder Trennung oder 
auch finanzielle Schwierigkeiten. 
Treffen nun solche Stressfaktoren bei 
uns auf »empfindliche Seiten« (Vulne
rabilitäten), kann dies der Auslöser 
für den Beginn oder das Andauern ei
ner psychischen Erkrankung sein. Je 
höher die Ähnlichkeit des oder der 
auslösenden Faktoren mit der Art un
serer Verletzbarkeit ist, desto größer 
ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine 
entsprechende Krankheit daraus ent
stehen kann. So wird eine ängstliche 
Person auf eine bedrohliche Situation 
mit betrunkenen Jugendlichen nachts 
in der Straßenbahn möglicherweise 
mit einer später auftretenden Angst
störung reagieren. Ein junger Mann 
mit niedrigem Selbstwertgefühl hin

gegen, dessen Freundin sich gerade 
von ihm getrennt hat, reagiert wo
möglich eher mit einer Depression.

Aus der Praxis
Kurt P. hat seit seinem 45. Lebensjahr des 
Öfteren mit Schwindelanfällen zu tun 
und leidet unter schwankendem Blut-
druck. Mal ist er zu hoch, mal ist er zu 
niedrig. Auch wacht der heute Fünfzig-
jährige etwa ein- bis  zweimal pro Monat 
nachts auf, hat ohne ersichtlichen Grund 
Herzrasen und ist schweißgebadet. Das 
ist ihm zwar unangenehm, da der Kardio-
loge aber keine Hinweise auf eine ernst-
hafte Erkrankung gefunden hat, findet 
Kurt P. diese Symptome nicht weiter be-
einträchtigend. »Das liegt in der Familie«, 
sagt er immer, »mein  Vater hatte es auch 
mit dem Kreislauf.«

Ganz anders jedoch ist es bei seinem 
Sohn Sven gelaufen. Mit fünfzehn hatte 
der Teenager direkt nach einem anstren-
genden Fußballmatch einen Schwächean-
fall erlitten mit  starkem Herzrasen, ver-
bunden mit Schwindelgefühl und Atem-
not. Schlimmer jedoch war für ihn in 
dieser beängstigenden Situation, dass er 
sich dafür vor dem Trainer und seiner 
Mannschaft schämte und sich daher im 
Umkleideraum versteckte. Hier wollte er 
wieder zu Kräften kommen und sich er-
holen, doch das Gegenteil passierte. Die 
Atemnot wurde noch stärker, und er 
 versuchte, durch tiefes heftiges Atmen 
gegenzusteuern, was jedoch nicht gelang. 
Sven wurde noch schwindliger; und als 
noch Übelkeit hinzukam, erfasste ihn 
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 Todesangst. Er fiel in Ohnmacht und muss 
eine Weile bewusstlos gewesen sein, 
 bevor ihn ein Mitspieler fand und der 
Rettungsdienst benachrichtigt werden 
konnte.

Mehrere Besuche beim Hausarzt so-
wie einem Herzspezialisten brachten 
 keine Diagnose, sondern lediglich die 
Empfehlung, »langsam zu machen«. Dies 
führte dazu, dass auch Sven  P.s Eltern 
stets besorgt waren, der Jugendliche über 
mehrere Jahre hinweg keinen Sport mehr 
trieb und auch bei geringem Unwohlsein 
zu Hause blieb, statt zur Schule zu gehen. 
Sein Leben hatte sich durch dieses Ereig-
nis völlig verändert. Seine Eltern berich-
teten, dass sich ihr Sohn von einem akti-
ven Jungen zu einem stillen, oft einsamen 
Heranwachsenden entwickelt hatte, der 
sich mehr und mehr mit Handy und Com-
puter in seinem Zimmer beschäftigte und 
sich niedergeschlagen fühlte. Auch seine 
schulischen Leistungen ließen mit Beginn 
der Panikstörung nach.

Wiederholte medizinische Untersu-
chungen ergaben keine klaren Befunde, 
was dem Heranwachsenden fehlte. Die 
panikartigen Zustände traten hingegen 
alle paar Monate ohne erklärbaren Grund 
immer wieder auf. Erst im Alter von neun-
zehn Jahren  – Sven  P. hatte erfolgreich 
seinen Schulabschluss gemacht  – emp-
fahl ihm ein anderer Arzt, es mit einer 
langsam aktivierenden Physiotherapie zu 
versuchen. Da es infolgedessen nicht 
mehr zu Schwäche- und Angstanfällen 
kam, wurde der junge Mann zunehmend 
sicherer in seinen sportlichen Aktivitäten. 

Schon ein paar Wochen später war er be-
geisterter Besucher eines Fitness studios, 
wo er regelmäßig trainierte.

Der Verlauf der Symptomatik und der 
Schwächeanfälle von Sven lassen sich 
gut mit dem Vulnerabilitäts Stress
Modell erklären. Offensichtlich gibt  
es in der Familie eine Anfälligkeit  
für HerzKreislaufProbleme. Die rein 
körperliche Anstrengung – dies war 
die akute Stresssituation beim Fuß
ballspielen – hat bei dem Jungen eine 
Schwächereaktion ausgelöst. Nun 
kommt die Psychologie ins Spiel. 
Sven P. wollte nicht, dass andere  
ihn so sehen, war daher hilflos und 
musste eine Art Panikattacke mit To
desangst, Hyperventilation und kur
zer Ohnmacht erleben. Die unklaren 
medi zinischen Befunde führten dazu, 
dass er und seine Eltern den Sport als 
Ur sache für den Panikanfall sahen. 
Vor dem Hintergrund ist es verständ
lich, dass Sven mehrere Jahre keinen 
Sport trieb – mit vielen negativen Fol
gen. Er zog sich mehr und mehr zu
rück, und die Lebensfreude schwand. 
Dia gnostisch betrachtet, hat Sven P. 
durch das Ereignis beim Fußball tat
sächlich eine Panikstörung im Sinne 
einer psy chischen Erkrankung ent
wickelt. Glücklicherweise begegnete 
er Jahre später einem mutmachen
den Arzt und einem motivierenden 
Physiotherapeuten, die dem jungen 
Mann erfolgreich dabei helfen konn
ten, wieder in seine Kraft zu kommen.
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